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Auszüge aus Briefen. 

Mi&&heiluDgen au den. Geheimen ßath v. LEOllHAR9 

. gerichtet. 

Ptlltlrlbar/f, 10_ April 1831. 

Ja der Vorau •• elzung, dafa Ibnen Mittbcilungen über Eutdech.
sea un.ere. Lande. nicbt unwillkommen .ind, bin icb 10 frei, 
Sie über Einiges biermit in KenntnUa zu letzen. Im nrigtt 
Sommer wurde im OcAara.ky'.cAeta Kreise des Gou"c:rnemeDII Pp 
eiD neue. lIIineral entdeckt. dal zu Ebren dea Herrn lIi.illerl 
dea Kai.erHchen Hofce, Fünten WOLCDOllf'''OY, W olchell
Ir 0 i t, benannt worden iat.. Da. FOI.n ilt derb, von blBDgrUet 
Farbe, lelb.t Rn deu Kanten nicht durehschcinend, BrDeh 111-

"ollkommen mUlcbelig; e. fühlt .iJlh etwa. fettig an uDd kleIII 
iaa friechen Brucbe nur lehr wenig an den feuchten Lippel; 
Strich glänzend ohne die Farbe zu verändern. Nach eiaer vor
liuftgen Analyse ist e. ein Kie.elthon-Hydrat. welcliel,citea t 
Proc:ent Chromoxyd enthält, daher anch die grüne Farbe. Die 
neaate Eitdeckung am Ural i.t inde'len der Smaragd, deril 
einem Glimmenchiefer ganz .0 wie im Pinzgau. ~ Went lid
lieh "on· Eltaterinllurg-, vorkemmt. Die Kryatatle, die mir bu 
jetst zu Gelicht kamen, haben. einen Zoll im Durchme .. er DD4 
rben den Amerikanischen an Schönheit der Farbe nichte nDcb: 
CI ilt mit Gewirebeit voraulzüsetzen, dars noch weit grirlert 
Kryetalle gefunden wemen. Die DBMlnow'schen Platina-WUc:he
reien haben ganz kürzlich wieder ein Stück gediegen Platin VII 

mehrdenn neuuz e h n pru nd geliefert; lokolo •• al als du Reich, 
.. kolo.lal .iud auch de'len Erzeugnis.e . 

{ .•• j 
'~~\lii..J'\'A~ 

.. ~:, 
''; . , 

Digitized by Goog~~ 


